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 Von A wie Alfa Romeo bis Z wie Zott 
– die Liste der Unternehmen, die in der 
Vergangenheit eigene Produkte zurück-
rufen mussten, ist lang und branchen-
übergreifend. Allein die Rückrufquote in 
der US-amerikanischen Autobranche lag 
laut einer Analyse des Centers of Automo-
tive Management in Bergisch Gladbach 
2016 bei sagenhaften 291 Prozent. Heißt 
konkret: Für jedes verkaufte Auto muss-
ten die Hersteller 2,9 Fahrzeuge zurück-
rufen. Die finanziellen Schäden waren 
bereits in der Vergangenheit teilweise 
immens. Ein Rückruf, bei dem im Jahr 
2010 Toyota rund fünf Millionen fehler-
hafte Fahrzeuge in Werkstätten beordert 
hatte, kostete den japanischen Autobau-

Bumerangeffekt

er 1,4 Milliarden US-Dollar. Zulieferer 
Takata, der weltweit rund 100 Millionen 
fehlerhafte Airbags zurückrufen muss-
te, wurde aufgrund seiner nachlässigen 
Herangehensweise allein von US-Re-
gierungsstellen mit Strafen von mehr 
als 1,2 Milliarden Dollar überzogen. 
Rückrufe bereiten keinem Unternehmen 
Grund zur Freude. Dennoch müssen die 
Aktionen professionell durchgeführt 
werden. Um Kunden nicht dauerhaft zu 
verprellen, sind an erster Stelle Einsicht, 
Entgegenkommen, Transparenz und kla-
re Worte gefragt. Doch gerade die sind 
selten zu hören. Die Handelskette Lidl 
etwa, die Anfang des Jahres möglicher-
weise mit Magen-Darm-Bakterien kon-

taminierte H-Milch zurückrufen musste, 
bittet gegenüber business impact um 
Verständnis, dass man sich grundsätz-
lich nicht näher zu „internen Abläufen 
äußern“ wolle. Auch die Rückmeldung 
des Schokoriegelherstellers Mars, der 
Snacks aus eigener Herstellung wegen 
möglicherweise enthaltener Plastikteile 
zurückordern musste, fällt ähnlich ver-
halten aus. Dies verwundert, da insbe-
sondere der Rückruf von Mars als Posi-
tivbeispiel gilt: 68 Prozent der Kunden 
stimmten in einer Umfrage der Strate-
gieberatung Prophet der These zu, dass 
der Konzern schnell und konsequent 
reagiert und so eine Vorbildfunktion für 
andere Unternehmen erreicht habe.

Samsung Galaxy Note 7

Rückrufgrund: 
Brennende Akkus
Voraussichtlicher Schaden:
5,3 Milliarden US-Dollar

Nest Rauchmelder

Rückrufgrund: 
Selbstabschaltung
440 000 Rauchmelder 
zurückgerufen

Apple Netzteil

Rückrufgrund: 
Stromschlagrisiko
Rückrufaktion für Europa,
Korea, Australien, Neuseeland, 
Argentinien und Brasilien

Dell Notebooks

Rückrufgrund: 
Brennende Akkus
4,1 Millionen Notebooks 
zurückgerufen

 Umfangreiche Rückrufaktionen gibt es immer öfter. Im Fall der Fälle müssen 
Unternehmen auf transparente Kommunikation und eine lückenlose Dokumentation 
in ihren IT-Systemen setzen. Nur dann haben sie die Chance, dass ihr Ansehen in der 
Öffentlichkeit nicht leidet und kein finanzieller Schaden entsteht. ›
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Die Drogeriekette dm, die im April ei-
nen Rückruf wegen einer erhöhten Keim-
anzahl in Handseife starten musste, bringt 
zumindest in gewissem Maße Licht ins 
Dunkel der mit einem großangelegten 
Rückruf verbundenen Unternehmenspro-
zesse. „Bei Produktrückrufen werden viele 
Menschen aus unterschiedlichen Teams 
bei dm gemeinsam aktiv“, erklärt Kerstin 
Erbe, als dm-Geschäftsführerin verant-
wortlich für das Ressort Produktmanage-
ment. „Handelt es sich um Rückrufe der 
Eigenmarken, liegt die Verantwortung bei 
dem Ressort Produktmanagement. Bei 
Rückrufen der Industriemarken geben un-
sere Sortimentsmanager die Informati-
onen der Industriepartner weiter. Neben 
dem Produktmanagement beziehungs-
weise dem Sortimentsmanagement ko-
ordinieren die Geschäftsführung, die 
Qualitätssicherung, unsere Pressestelle 
sowie unsere Anwälte den Ablauf und 
die Maßnahmen unter anderem für die 
dm-Märkte, das Service Center und die 
Social-Media-Teams.“ Zur Informati-
on des Kunden setze man auf Aushän-

ge in den dm-Märkten, Informationen 
auf der Homepage und Mitteilungen in 
den sozia len Netzwerken oder anderen 
Medien. Eine Antwort bezüglich der 
genutzten IT-Systeme zur lückenlosen 
Nachverfolgung in Produktion und Dis-
tribution bleibt dm aber ebenso schul-
dig wie Volkswagen: Man setze auf eine 
enge Zusammenarbeit von Vertrieb, 
Beschaffung, technischer Entwicklung, 
Rechtswesen und Kommunikation, sagte 
ein Sprecher des Wolfsburger Autobau-
ers. Zusätzlich zum externen Dialog 
seien bei Volkswagen „institutionalisier-
te, bewährte Kommunikationswege“ zu 
Zulieferern vorhanden. Die Durchfüh-
rung von Rückrufen auf Kundenseite 
übernehmen die eigenen Service- und 
Aftersales-Abteilungen. Einlassungen zu 
den genutzten IT-Systemen bleiben un-
präzise: Aufgrund der Datensicherheit 
könne man sich nicht zu konkreten Tools 
äußern. Man setze allerdings „grund-
sätzlich auf IT-Systeme, die den sicheren 
und permanenten Informations- und 
Datenaustausch mit allen beteiligten Be- Quelle: Europäische Kommission, Statista

� Risikobehaftete Produkte.

Die fünf am häufigsten gemeldeten 
Produktkategorien, die ein Risiko für die 
Gesundheit und Sicherheit der Verbrau-
cher darstellen, in Europa im Jahr 2015

Spielzeug
27 %

Motorfahrzeuge

Elektrogeräte und -zubehör

Schmuck

Andere Produktkategorien
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Bekleidung, Textilien und Modeartikel
17 %

Lidl Milch

Rückrufgrund: 
Bakterienbefall
Rückrufaktion für 
Berlin, Brandenburg, 
Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, 
Niedersachsen,Nord- 
rhein-Westfalen und 
Schleswig-Holstein

Snickers

Rückrufgrund: 
Plastikteile in der Schokolade
Riegelrückruf in 
55 Ländern

Hoverboards

Rückrufgrund: 
Brennende Akkus
Über 500 000 Hoverboards 
zurückgerufen

Takata Airbags

Rückrufgrund: 
Fehlerhafte Airbags
100 Millionen Airbags 
zurückgerufen, 1,2 Milliar-
den US-Dollar Strafe

Toyota Autos

Rückrufgrund: 
Fehlerhafte Pedale
Rund 5 Millionen fehler-
hafte Autos, 1,4 Milliarden 
US-Dollar Schaden
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� Anzahl zurückgerufener 
Fahrzeuge.

Auf dem Automarkt in Deutschland 
in Millionen

2013 2014 2015

reichen gewährleisten“. Die Wolfsburger 
haben durch den Dieselskandal stark 
an Kundenvertrauen verloren: In einer 
Untersuchung des Online-Portals Statis-
ta sprechen aktuell nur sieben Prozent 
der Befragten dem Konzern ihr uneinge-
schränktes Vertrauen aus.

Die Relevanz der Zusammenarbeit 
der verschiedenen Unternehmensbereiche 
im Fall eines Rückrufes betont auch Ma-
ximilian Klee, Partner beim Beratungsun-

ternehmen Kemény Boehme & Company: 
„Es gilt, die verschiedenen Funktionsbe-
reiche Entwicklung, Einkauf, Produktion 
und Vertrieb zu steuern – nur zusammen 
ist das Problem lösbar.“ Die Koordinie-
rung müsse im Idealfall bei einer zentra-
len Stelle, etwa Qualität oder Aftersales, 
liegen. Eine Blaupause für den perfekten 
Rückruf kann jedoch auch Klee nicht 
liefern: „Die IT-Landschaft der Herstel-
ler ist gewachsen und daher heterogen“, 
sagt der Berater in Bezug auf Rückrufe 
in der Automobilbranche. „Je besser die 
Vernetzung der Systeme gelingt, desto 
besser kann die Anzahl an zurückgeru-
fenen Fahrzeugen eingegrenzt werden.“ 
Generell mache es Sinn, die Prozessket-
te im Falle eines Rückrufes rückwärts zu 
durchlaufen, so Klee. Ein optimal aufge-
stelltes System zum Tracking und Tracing 
in der Produktion kann zur wirtschaft-
lichen Effizienz im Falle eines Rück-
rufes beitragen. Im Regelfall greifen bei 
der Rückverfolgung von Produkten die 
ERP-Systeme (Enterprise Resource Plan-
ning) von Unternehmen, die bei der Steu-
erung von Personal, Material und Kapital 
zum Einsatz kommen. Dafür müsse das 
ERP über eine durchgängige Seriennum-
mernverwaltung verfügen, erklärt Stefan 
Issing, Global Automotive Industry Direc-
tor beim Unternehmenssoftwareanbieter 
IFS. Nur so ließe sich ein Bauteil oder 
Produkt über den kompletten Lebenszy-
klus nachverfolgen und identifizieren, 
wenn es fehleranfällig wird. Moderne 
ERP-Systeme könnten dafür auf Sensoren 
und IoT-Technologien zurückgreifen. „Die 
Benachrichtigung der Kunden kann dann 
durch einen Serienbrief aus dem inte-
grierten CRM-System erfolgen“, so Issing.

Der Schutz der Kunden vor fehler-
haften oder gefährlichen Produkten ist 
jedoch nicht nur Sache der Unternehmen, 
sondern auch durch rechtliche Vorgaben 
sichergestellt: Besteht der begründete Ver-
dacht, dass ein Produkt nicht den gesetz-
lichen Bestimmungen entspricht, werden 
die Markt überwachungsbehörden der 
Bundesländer aktiv. Gemeinsam mit der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) informieren die ent-
sprechenden Behörden die Öffentlichkeit 
über anstehende Rückrufaktionen. Gene-
rell sind Unternehmen verpflichtet, Maß-
nahmen zu melden, die zur Vermeidung 
von Risiken getroffen werden – als Ultima 
Ratio zählt hinzu auch der Produkt rückruf. 
„Die Juristen streiten, ob Hersteller darü-
ber hinaus ihre Produkte auch ohne be-
hördliche Anordnung schon aufgrund ih-

rer allgemeinen Verkehrssicherungs- und 
Gefahrabwendungspflichten zurückrufen 
müssen. In der Praxis genügt aber schon 
der behördliche Druck, dass ein Rückruf 
angeordnet werden könnte“, erläutert 
IT-Anwalt Alexander Duisberg von der 
Kanzlei Bird & Bird aus München. Wer 
als Unternehmen diesen Vorgaben nicht 
nachkommt, riskiert eine Geldbuße von 
bis zu 100 000 Euro, bei bewussten Ver-
stößen drohen sogar Freiheitsstrafen von 
bis zu einem Jahr. Hinzu kommen Scha-
densersatz- und Schmerzensgeldansprü-
che der geschädigten Nutzer. Um im Falle 
eines Rückrufs schnell und auch effizient 
handeln zu können, sollten die Unterneh-
men nach Ansicht von Duisberg einen 
klaren Kommunikationsplan verfolgen. 
Unter anderem raten die europäischen 
Marktaufsichtsbehörden und weitere 
Verbände seit dem Jahr 2011 zur direkten 
Kontaktaufnahme via Anruf oder E-Mail. 
Gleichzeitig empfiehlt der Jurist den Un-
ternehmen, entsprechende Datenbanken 
aufzusetzen, in denen auch die Kon-
taktinformationen der betroffenen Nut-
zer und möglicher Zulieferer hinterlegt 
sind. Eine solche zweckgebundene Da-
tenverarbeitung sei auch ohne ausdrück-
liche Einwilligung des Kunden zulässig. 
Außerdem sei, so Duisburg, durch neue 
Produktions- und Produkttechnologien 
mit neuen Anforderungen an das Rück-
rufmanagement zu rechnen: „Mit dem 
Internet der Dinge und cyber-physischen 
Systemen wird man – soweit diese in End-
produkten verbaut sind – zunehmend ver-
langen, dass Sensoren so ausgelegt sind, 
dass sie Gefahrenlagen des Produkts er-
fassen und an das Rückrufmanagement-
system melden.“

Ein Rückruf ist für kein Unternehmen 
eine angenehme Aufgabe. Ein intelligenter 
Einsatz von IT-Systemen kann jedoch dazu 
beitragen, die betroffene Produkt- oder 
Bauteilgruppe vergleichsweise präzise 
einzugrenzen und den wirtschaftlichen 
Schaden in Grenzen zu halten. Genau-
so wichtig ist es, betroffenen Kunden auf 
Augenhöhe zu begegnen: Der offene Um-
gang mit dem Thema vermittelt, dass die 
Unternehmensstrategie die Bedürfnisse der 
Kunden in den Fokus des eigenen Handelns 
stellt. Schaffen es Unternehmen nicht, dies 
zu vermitteln, wird sich der Kunde beim 
nächsten Einkauf vermutlich der Konkur-
renz zuwenden – an ihr mangelt es in den 
meisten Branchen bekanntlich nicht.

  Redakteure: Claas Berlin        @claasberlin 

          Werner Beutnagel        @wrbeutnagel

� Bitte um Rückruf. 
Schnell muss es gehen 

Wenn von Bedarfsgegenständen, 
Lebens- oder Futtermitteln Risiken für 
die menschliche Gesundheit ausge-
hen, sorgen zwei Schnellwarnsysteme 
innerhalb der Europäischen Union 
für eine schnelle Reaktion: Das Rasff 
(Rapid Alert System Food and Feed) 
für Lebensmittel, Futtermittel und 
Lebensmittelbedarfsgegenstände 
und das Rapex (Rapid Exchange of 
Information System) für Verbrau-
cherprodukte. Alle 28 EU-Mitglieds-
staaten sowie Island, Liechtenstein 
und Norwegen sind an das System 
angeschlossen. In Deutschland fun-
giert das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit seit 
2003 als Kontaktstelle des Rasff. Im Fall 
von Rapex übernimmt das Bundesamt 
die Bewertung und Weiterleitung von 
Meldungen über Bedarfsgegenstände, 
kosmetische Mittel sowie Tabakerzeug-
nisse an die nationale Kontaktstelle – die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin in Dortmund.


